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Wichtige Mitteilungen der Schulleitung ...

…zu unserer Schulpartnerschaft mit Israel 

Am vergangenen Freitag, 28. September 2018, feierte 
unsere Schulgemeinschaft mit Gästen aus Israel das 25-
jährige Bestehen unserer Schulpartnerschaft in einem 
beeindruckenden Festakt im Arthur-Groß-Saal. 

Jonathan Brook, ehemaliger Schulleiter der Zafit-High-
School in Kfar Menachem/Israel und Ehrengast der Feier, 
drückte anschließend seine tiefe Dankbarkeit aus, den 
Festakt miterleben zu dürfen, der, so seine Worte, „deeply 
impressive, highly emotional and really unforgettable“ war.  

Diesen Äußerungen kann ich mich nur anschließen und 
allen nochmals herzlich danken, die den Festtag so 
hervorragend organisierten und feierlich gestalteten. 
Bedauerlicherweise war es nicht möglich, die ganze 
Schulgemeinschaft dazu einzuladen. 

Mit dieser Feier hat unsere Schule ein Zeichen gesetzt, klar 
Stellung in einer Zeit bezogen, wo Abgrenzung, Intoleranz 
und Diskriminierung wieder gesellschaftsfähig zu werden 
scheinen. Ich bin mir sicher, dass unsere Schul-
gemeinschaft alles dafür tun wird, sich der historischen 
Verantwortung gegenüber den Menschen in Israel zu stellen 
und durch persönliche Begegnungen Verständnis 
füreinander zu wecken und zu fördern. Als Schulleiter bin 
ich gerne dazu bereit, die Rahmenbedingungen zu schaffen, 
damit der Schüleraustausch auch in Zukunft weiter 
fortgeführt werden kann. 

Wilhelm Mooser 

Wir informieren über …

… K o s t e n f ü r P a p i e r g e l d / Ve r s i c h e r u n g e n /
Jahresbericht 

Mooser Erfreulicherweise kann in diesem Schuljahr der 
anfallende Betrag für Papiergeld von bisher 12 auf 
nunmehr 11 € gesenkt werden. Die anfallenden 
Gesamtkosen für Jahresbericht (7 Euro), Garderoben- und 
Fahrradversicherung mit Beitrag für die Landes-
elternvereinigung (1 Euro) und Kopierkosten (11 Euro) 
belaufen sich auf insgesamt 19 €.  

Der Betrag wird bis spätestens bis 24. Oktober von den 
Klassleitern eingesammelt. Herzlichen Dank für die 
finanzielle Unterstützung der pädagogischen Arbeit an 
unserer Schule. 

… Beratung an der Schule  

Sehr geehrte Eltern, 

inzwischen ist für Ihre Kinder und Sie selbst ein erster 
Abschnitt des Schuljahres zu Ende gegangen. Sicher 
waren dabei einige schöne und erfolgreiche Momente, 
vielleicht aber auch einige Tränen und Konflikte. Diese 
sind normal und unvermeidlich überall da, wo Menschen 
zusammenleben, arbeiten und miteinander klar zu 
kommen versuchen. Beratung, Coaching und alle Arten 
von Konfliktklärung haben dabei in unserem Arbeits- und 
Berufsalltag inzwischen eine selbstverständliche Rolle 
eingenommen. 

Neben Ihrem Gespräch mit den Klassen- und Fachlehrern 
sowie der Schulleitung nimmt schon seit langer Zeit die 
Beratung an der Schule m i t i h ren Zwe igen 
Schulberatung und Schulpsychologie viele dieser 
Aufgaben wahr. Immer wieder erfahren wir, dass dabei 
früh- und rechtzeitige Beratung gute Lösungen und 
gangbare Wege anbieten kann. Deswegen wollen wir 
nochmals kurz auf unsere Angebote hinweisen: 

1) Schulberatung 
Unser staatlich geprüfter Beratungslehrer, Herr StD Albert 
Gosse, hilft, in einzelnen oder mehreren Beratungs-
gesprächen und mit Hilfe psychologischer Diagnostik 
Lösungswege für schulische Probleme zu finden.  

Der Beratungslehrer ist zuständig: 
− für allgemeine und individuelle Fragen zur 

Schullaufbahn (generelle Informationen und 
Einzelberatung von Eltern und Schülern) 

− für leichtere Fälle von Lern- und Leistungs-
schwierigkeiten. 

Telefonsprechstunde:  Mittwoch, 9.50 – 10.35 Uhr   
Sprechstunde:  Mittwoch, 10:35 – 11:20 Uhr   
Kontakt: 

− über das Eltern-Portal 
− über das Sekretariat: 08342 / 9664-0 
− oder direkt: 08342 / 9664-2822 
− Mail: a.gosse@gymnasium-marktoberdorf.de 

Terminvergabe bitte ausschließlich nach Vereinbarung! 

2) Schulpsychologische Beratung 
Unser Staatlicher Schulpsychologe StD Claus Strunz 
unterstützt das Zusammenleben und die Zusammenarbeit in 
der Schule durch fundierte psychologische Kompetenz. Er 
berät und hilft bei Verhaltens-, Lern- und Lehrproblemen, 
wirkt außerdem mit bei der Fortbildung von Lehrern und 
Schulleitung und unterstützt die Weiterentwicklung der 
Schule. Neben der Hilfe bei akuten und chronischen 
Problemen bemüht sich der Schulpsychologe auch um 
vorbeugende Maßnahmen (Prävention) sowie um die 
Verbesserung des Schulklimas und der gesamten Arbeit in 
der Schule.  

Der Schulpsychologe ist Ansprechpartner für Eltern und 
Schüler:  

− bei deutlichen Schwierigkeiten im Lern- Leistungs- 
und Arbeitsverhalten (z. B. Motivations- und 
Konzentrationsprobleme, Teilleistungsstörungen) 

− bei schulbezogenen Ängsten (z.B. Prüfungs-, 
Präsentations- und Schulangst) 

− bei schul- und erziehungsbezogenen Problemen 
im Verhalten (z.B. Mobbing, Pubertäts-problematik) 

− bei akuten Kr isen oder nach kr i t ischen 
Lebensereignissen (z. B. Streit in der Familie, 
Trennung der Eltern, Todesfall in der Familie, 
Schulverweigerung, Selbstaggression) 

− beim Nachteilsausgleich (z.B. Lese-Rechtschreib-
Störung, Inklusionsfälle) 

− bei speziellen Schullaufbahnentscheidungen (z. B. 
besondere Förderbedürfnisse oder Begabungen) 
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Telefonische Sprechzeiten:  
− Montag: 15.25 - 16.10 Uhr 
− Mittwoch: 15.25 - 16.10 Uhr 
− Donnerstag: 9.50 - 10.35 Uhr 

Kontakt: 
− über das Sekretariat: 08342 / 9664-0 
− oder direkt: 08342 / 9664-2823 
− Mail: claus.strunz@gmx.de  

Terminvergabe bitte ausschließlich nach Vereinbarung! 

3) Grundsätze der Beratung an der Schule 
Wer dieses Angebot in Anspruch nimmt, kann sich darauf 
verlassen, dass die Beratung  

− auf Freiwilligkeit basiert und auch jederzeit wieder 
beendet werden kann 

− kostenlos erfolgt 
− neutral ist 
− der Verschwiegenheitspflicht unterliegt.  

Albert Gosse/ Claus Strunz 

Wir stellen vor ... 
… Kaplan André Harder, katholische Religion 

Als neuer Kaplan in der 
P f a r r e i e n g e m e i n s c h a f t 
Marktoberdorf darf ich, André 
Harder, auch am Gymnasium 
und an der Mi t te lschule 
unterrichten. Seit Juni 2018 
bin ich katholischer Priester. 
Die zwei Jahre zuvor durfte ich 
meine praktische Ausbildung 
an der Volksschule in Durach 
und in der Pfarrei St. Lorenz in 
K e m p t e n m a c h e n . I m 
Unterricht und darüber hinaus 
stehe ich nicht nur als Lehrer, 
sondern auch als Priester vor 
d e n S c h ü l e r i n n e n u n d 

Schülern. Darum können neben dem regulären 
Unterrichtsstoff auch sämtliche Fragen zu den Themen 
Kirche, Pfarrei und Berufung im Unterricht ihren Platz 
haben. Das Mitgestalten der Schulgottesdienste im Verlauf 

des Schuljahres gehört zu meinen Aufgabengebieten, 
ebenso wie das Verbinden von Schule und Pfarrei im 
Rahmen der Firmung. 

…Michaela Hindelang, Mathematik & Physik 

MOD - MUC - MOD: Als ich 
v o r 1 0 J a h r e n d a s 
Gymnasium Marktoberdorf 
mit dem von Herrn Mooser 
überreichten Abiturzeugnis 
in der Hand verließ, war 
mein Gedanke: „Hinaus in 
die Welt!“. Doch schon 
während des Studiums an 
der TU München spürte ich 
die „Allgäukrankheit“ und die 
S e h n s u c h t n a c h d e r 
s c h ö n e n H e i m a t 
aufkommen. 

N a c h m e i n e m S t a a t s -
examen erhielt ich meine 

Stelle am Gymnasium in München Trudering, an der ich 2 
Jahre Mathematik und Physik unterrichtet habe.  

Während der gesamten 10 Jahre in München habe ich 
mich an nahezu jedem Wochenende auf den Weg ins 
Allgäu gemacht.  Umso mehr freut es mich, dass ich ab 
diesem Schuljahr nun auch beruflich zurückkehren darf. 

Die freundliche Aufnahme hier am Gymnasium Markt-
oberdorf war (und ist!) vom ersten Tag an unglaublich 
herzlich und ich freue mich jeden Tag, mit so vielen 
kompetenten Kollegen und aufgeschlossenen Schülern 
arbeiten zu dürfen. Ich hoffe durch einen motivierenden 
Unterricht meine Schüler von meiner Begeisterung für die 
Mathematik und die Physik anstecken zu können und 
ihnen viel Freude in meinen Fächern zu ermöglichen. 

…  Svenja Micka (Deutsch/Geschichte/Sozialkunde) 

Nach meinem Lehramtsstudium in Bamberg und meinem 
ersten Jahr des Referendariats in Oberfranken (Kronach 
und Hof) freute ich mich darauf, eine weitere schöne Ecke 
Bayerns zu erkunden. So war ich gespannt, wohin mich 

das zweite Einsatzhalbjahr verschlagen würde. Zunächst 
einmal musste ich jedoch die geografische Lage 
Marktoberdorfs auf einer Karte recherchieren, bevor mir 
dann das Allgäu aus meiner Kindheit vertrauter vorkam. 
Denn die Gegend durfte ich bereits in einem früheren 
Familienurlaub kennenlernen. 
Diese positive Erinnerung wird 
nun durch neue Erlebnisse 
e r g ä n z t : B e r e i t s d i e 
f r e u n d l i c h e u n d 
aufgeschlossene Aufnahme 
durch das Kollegium und die 
Schü le r am Gymnas ium 
Marktoberdorf trugen dazu bei. 
Ich freue mich darauf, ein 
halbes Jahr dort arbeiten und 
leben zu dürfen, wo ich früher 
Urlaub gemacht habe. 

Wir bieten an ... 

… fair gehandelte Waren 

Sirch Im AK Eine Welt engagieren sich zum Schulstart 14 
Schülerinnen und Schüler und eine Referendarin. So ist es 
möglich, wieder regelmäßig in den Pausen faire Waren zu 
verkaufen. Das sind unsere Geschäftszeiten: 

• An der Theke im Erweiterungsbau:  
von Montag bis Freitag in der großen Pause,  
Dienstag und Freitag auch in der kleinen Pause. 

• Am Wagen im Eingangsbereich vom Atriumbau  
von Montag bis Freitag in der kleinen Pause 
montags auch in der großen Pause. 

Weil wir seit 2 Jahren eine Fairtradeschule sind, werden die 
5. Klassen mit kleinen fairen Geschenken begrüßt. 

Wer gerne beim AK Eine Welt mitwirken möchte, ist herzlich 
eingeladen. Unser erstes Treffen ist am Freitag, 12. Oktober 
13-15 Uhr in U-033. Fragen und Anmeldung: immer zu den 
Verkaufszeiten möglich. 
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Wir laden ein ... 

… zum Liederabend mit Ramona Laxy 

Am Sonntag, dem 4. November um 19:00 Uhr, singt im 
Arthur-Groß-Saal des Gymnasiums Ramona Laxy, Sopran, 
ehemalige Absolventin unserer Schule, Cell istin, 
Schulmusikerin und Gesangsstudentin auf der Zielgeraden 
ihrer Ausbildung. Begleitet wird sie von Jutta Pockrandt am 
neuen Konzertflügel. 
Unter dem Titel „Heimlichkeiten“ befasst sich die 
Liedauswahl mit allerlei Aspekten mehr oder weniger 
gelungener Geheimhaltung, Verführung, Täuschung und 
Ent-Täuschung, Tabubrüchen, Visionen, Fantasiegestalten, 
süßen, schaurigen und unaussprechlichen Geheimnissen.  
Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Wir freuen 
uns auf viele interessierte Konzertbesucher! 

Wann und wo? 

Termine 

2. Oktober 2018 
1. Wandertag 

4. Oktober 2018 
Jahrgangsstufentests Deutsch (6.Klasse) und Englisch 
(10.Klasse) 
19:00 Uhr: Klassenelternabend 10. Jahrgangsstufe 

5. Oktober 2018 
U-18 Wahl für die Jahrgangsstufen 10-12 

8. Oktober 2018 
Jahrgansstufentests Englisch (6.Klasse), Deutsch 
(8.Klasse) und Mathematik (10.Klasse) 
19:00 Uhr: Berufsinfoabend des Elternbeirates für die Q11 

9. Oktober 2018 
Klassensprecherversammlung 

11. Oktober 2018, 19:00 Uhr 
Klassenkonzert der Klasse 6m im Arthur-Groß-Saal 

15. Oktober 2018 

„The Slug in the Shoe“ - Theateraufführung für die Klasse 
6m 

16. Oktober 2018 
Exkursion zum Dt. Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
für die Kurse W-Seminar Physik (Q11) und Physik/Astro 
(Q12) 

17. Oktober 2018 - 18. Oktober 2018 
Klassensprecherseminar 

24. Oktober 2018 - 26. Oktober 2018 
Schullandheimaufenthalt für die Klasse 5d 

29. Oktober 2018 - 2. November 2018 
Herbstferien 

4. November 2018, 19:00 Uhr 
Liederabend mit Ramona Laxy und Jutta Pockrandt im 
Arthur-Groß-Saal 

5. November 2018 - 7. November 2018 
Probentage des Jugendchores in der Wies 

9. November 2018 
Projekttag Geschichte der 9. und 10. Jahrgangsstufe 

Redaktion: Jutta Unger
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